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Titel des Films
1.
Originaltitel
2.
Filmart
3.
4.
Länge des Prüfobjektes
6.
a)
b)
7.
b)
a)
8.
b)
a)
Der Film wird veröffentlicht:    
 Die Auswertungsrechte haben wir übertragen erhalten von:    
Länge
Farbe
FSK
Prüfantrag
zur Auswertung gemäß §§ 11 und 12 i.V. m. § 14 JuSchG
fps
Beantragt wird folgende Kennzeichnung
b)
a)
9.
Eingereichtes Format
5. 
Der Film wird vorgelegt:    
Der Antrag bezieht sich auf folgende Auswertungsform:
bei
Verleiher / Programmanbieter
Filmhersteller (nicht der Hersteller der DVD oder des Bildträgers!)
11.
12.
13.
14.
Rechnungsangaben
Rechnungsadresse
Adresse
Stabangaben (unbedingt ausfüllen)
Regie
Drehbuch
Kamera
Lit. Vorlage
Nachname
Vorname
Nachname
Vorname
Darsteller
10.
Antragsteller (Firmennamen wie im Handelsregister angeben!)
Ansprechperson
Anrede
16.
Allgemeine Informationen
Bei fremdsprachigem Film 5 deutsche Dialoglisten beifügen
Der Rechnungsempfänger ist (Mitglied von)
Die Freigabebescheinigungen stehen nach erfolgter Freigaben unter www.fsk.de zur Verfügung. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur DCPs auf Festplatte und 35mm-Kopien automatisch nach der Prüfung zurückgesendet werden. Alle anderen Träger werden vernichtet, wenn sie nicht ausdrücklich zurückgefordert werden.
Wir haben zur Kenntnis genommen und erkennen an
 
a) die Prüfgebühren werden nach der jeweils geltenden Fassung der Prüfgebührenordnung berechnet
b) vor der Prüfung kann eine Vorauszahlung in angemessener Höhe, maximal des zu erwartenden Rechnungsbetrages, verlangt werden; der Restbetrag ist unverzüglich nach Rechnungseingang zu begleichen.
c) dass bei Auswertung eines Films auf Video vor den Hauptfilm ein nicht überspringbarer Hinweis geschaltet werden muss.
 
Hiermit werden die FSK-Grundsätze sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FSK in der jeweils geltenden Fassung als verbindlich anerkannt und die Datenschutzerklärung der FSK akzeptiert. Der Verwendung der erfassten Daten kann per E-Mail an datenschutz@spio-fsk.de widersprochen werden. 
 
Wir versichern, dass der filmische Inhalt oder Teile davon nicht indiziert und ein Indizierungsantrag nicht gestellt sind.
15.
17.
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